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Barstellung YOU Glycerinseifen ; 
von F. A. S a r  g in Liesing. 

Ein Gemengc von fein zertheilter Seife und aiinb 
hcrnd gleichen Thcilen Wasser und Alkohol wird im 
Wasserbade erhitzt und nachdeni der grosste Theil des 
Alkohols verfliichtigt, die entsprechende Menge Glycerin 
augesetzt, die Masse gut verruhrt und langsam abgekuhlt. 
Auf Kosten der Schonheit der Seifen lassen sich diesel- 
ben auch ohne Anwendung von alkoholischen Losungs- 
mitteln direct darstellen. (Stjtumm’s iUustr. Z t sch~ . )  Bkb. 

Ueber die Verinderung der Leinwand darch Syrup ; 
von DorB. 

Zuckersyrupe auf Leinwand Legend und an einen 
niasvig warmen Ort gestellt, trocknen ein und nehuien 
dcr Leinwand ihre Biegsamkeit und Haltbarkeit. Solche 
zerrissene Leinwand hat dss Ansehen, als ob sie der 
Einwirkung einer Sbure xusgesetzt geweseu ware, oder 
als ob man feuclite Leinwand hatte gefrieren lassen: 
sie wird rissig. Dore  glaubt auf diese Erscheinung 
aufiiierksam machen zp niussen, damit nicht bei ahn- 
lichen Vorkoininnissen in Krmkenzinimern den1 ,\PO- 
theker etwas Zuni Vorwurfe gemacht werden konne. 
j Joii)*ii. d e  Pharni. et ~ l e  (7tivi. M w s  1863.) €I)*. Reirk. 

Bereituag des Colldiurus ; 
\.on Dr. Luchs .  

Man niniiiit einen grossen irdenen Topf, wiegt in den- 
selben 40 Pfd. ewohnliche englische Schwefelsiiure, schiit- 

petor, den man -noell einmal durchgesiebt hat, uni Ballen 
zit vermeiden, und ruhrt mit eineni Holzstabe alles durcli 
einander. Nach 10 Minuten bringt man ‘L Pfd. Baum- 
wolle iii faustgrosseii aufgelockerten Ballen hinein, wobei 
eine zweite Person dieselbe mit dein Gemisch in Beruh- 
rung bringt. Die Baumwolle bleibt so lange liegen, bis 
eine kleine herausgenommene Probe, schnell mit Wasser 
ausgmvaschen, ausgedriickt, init Alkohol ubergossen, wie- 
der ausgedriickt, sich leicht in eineni Gemisch von 2 Th. 
Aether und 1 Th. Alkohol vollstiindig lost. 1st das noch 
nicht der Fall, SO bleibt die Baiimwolle so lange irn Ge- 
niische liegen, bis dieses der Fall ist. Hat die Bamu- 

tet dazu 18 Pf % . groblich fein gestossenen englischen Sal- 
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wolle die Liislichkeit erlahgt, so nimmt man sie mittelst 
des Stabes aus dem Topfe, bringt sie in ein Gefass mit 
Wasser und wascht sie vollstandig aus. Die so erhal- 
tene ganz zusammenhhgende Baumwolle presst man zwi- 
achen Leinen aus, giebt sie in einen Topf, uber iesst sie 

24 Stunden stehen. Folgenden Tages presst man den 
stark gelb gefarbten Alkohol ab und setzt d a m  15 bis 
20 Theile doppelt- rectificirten Aether hinzu. SO erhiilt 
man ein weisses ausgezeichnetes Collodium. Die Behand- 
lung der Raumwolle mit Soda ist unnothig. Die Dauer 
der Procedur h h g t  von der Temperatur ab und der ge- 
schaffenheit der Bauniwolle. Im Sommer sind 10 Minu. 
ten zur Reaction hinreichend, ehe ma? die Baumwolle 
cinbringt. Im Winter muss das Gemisch sogleich in  
lieisses Wasser g e s t a t  werden, ehe die Baumwolle hin- 
ein kommt, sonst wird durch in der Kalte sich ausschei- 
dendes zweifach - schwefelsaures Kali die Fliissigkeit zu 
dick und die bestiminte Quantitat Baumwolle ist nicht 
unterzubringen. Entwickeln sich viele rothe .Dampfe und 
kAnn nian sich durch Hinunterdriicken der Baumwolle 
derselben nicht erwehren, so giesst man ohne Nachtheil 
noch etwas englische Schwefelsaure hinein, wodurch die 
Entwickcluii der Dampfe aufhort. 

Der Ue % ergang der unloslichen Baumwolle in los- 
lithe geht nicht sehr schnell vor sich und man hat voll- 
sttindig Zeit, kleine Proben im Opodeldocglase ausiisfuh- 
ren. Wenn man die Baumwolle, nachdem man die Los- 
lichkeit erlan t hat, aus dem Topfe nimmt, druckt man 
sie gut aus, e !I e man sie auswascht. Die erhalteneFliis 
sigkeit kann noch sehr gut bei grossen Quantitiiten auf' 
Sal etersaure bearbeitet werden. Die ansgewaschene Baum- 

und Lackmus erkannt wird. Die gute Wolle f h t  .sicli 
weich an, wahrend die iinloslicher8, feucht auseinander 
gezupft, zwischen den Fingern knirscht und oft serfres- 
sen ist. Die ausgewaschene und gepresste Rauni wol10 
Iiisst der Verf. uber Nacht in Alkohel stehen, derselbu 
zieht den gelben Farbstoff aus, wodurch das Collodiuni 
weiss wird. Den gelben Alkohol verbraucht man ZUDI 
Brennen. Die Baumwolle lost L u c h s  noch feucht auf, 
wodurch das Auseinanderzupfen und das Trocknen gt 
spart wird. Wprocentiger -4fkohol ist geniigeod, ebenso 
doppelt rectificirter Aether von 0,730 spec. Gew. (Polyt .  
Journ. 166. 62.) 1:. 

mit Alkohol, so dass derselbe dariiber steht, un % liisst s i r  

wo P le muss sgurefrei sein, was leicht durch Cfeschmack 
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